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Grußwort der Schulleiterin
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
verehrte Freunde der Großen Schule, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie gewohnt wollen wir Sie zum Beginn des zweiten Halbjahres auf den neuesten Stand der Entwicklungen
an unserer Schule bringen. Da wir die Große Schule gerne als „Umweltschule“ zertifizieren lassen wollen,
verzichten wir auf die Papierform des Elternbriefes und verschicken ihn nur umweltfreundlich elektronisch.
Bevor wir uns der Zukunft zuwenden, möchte ich in diesem Rahmen meinen Kolleginnen und Kollegen für
die geleistete Mehrarbeit im letzten Halbjahr danken. Zunächst dachten wir alle, es könnte ein entspanntes
erstes Halbjahr werden, doch wie so oft hat uns die Dynamik des Alltag überrascht: Elternzeit, längere Erkrankungen, erst ein, dann zwei Beschäftigungsverbote, all diese Engpässe konnten durch viel Engagement
und erhöhten Einsatz von Kolleginnen und Kollegen aufgefangen werden. Dafür möchte ich mich an dieser
Stelle ausdrücklich bedanken. Um die Zusatzbelastungen der Kolleginnen und Kollegen wieder aufzuheben,
erhalten viele Klassen im zweiten Halbjahr neue Lehrkräfte.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Frau Kahmann-Cortés bedanken. Sie hat im ersten
Halbjahr kommissarisch die Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung übernommen und mich in der
Wahrnehmung von Terminen und Aufgaben unterstützt und entlastet. Dafür sage ich gerne Danke.
Mit Ende des ersten Halbjahres haben zwei junge Kollegen, Herr Tiede und Herr Wilde, ihre Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen und werden ihre Arbeit an anderen Schulen fortsetzen. Ich wünsche beiden für
ihren weiteren beruflichen Weg alles Gute. Im zweiten Halbjahr begrüßen wir die neuen Referendarinnen
Frau Appelt und Frau Metge, die wir in gewohnter Weise in ihrer Ausbildung unterstützen wollen.

Mit Start des Kalenderjahres wurde mit viel Energie und Schwung die Arbeit an gewohnten Projekten aufgenommen. Die Teilnehmer des Skiprojektes haben die Bewegung an frischer Luft genossen. Beim zweiten
Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ konnten wir spannende Debatten erleben, die mit viel Sachkenntnis,
brillantem Ausdrucksvermögen und überzeugenden Argumenten geführt wurden. Die jungen Lerner im 5.
Jahrgang hatten einige spezielle Tage: „Lernen lernen“ und der Medienprojekttag haben den Unterrichtsalltag aufgelockert und besondere Akzente gesetzt.
Auch im Februar erwarten uns viele Aktivitäten: Am 7. Februar besuchen uns interessierte Grundschülerinnen und Grundschüler, um gymnasiale Luft zu schnuppern. Der Jahrgang 11 verlässt temporär die Große
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Schule und wird in den beruflichen Alltag eintauchen. Auch die inzwischen erprobten und etablierten
Sprechprüfungen durchbrechen die Unterrichtsroutine in diesem Monat. Unsere jüngsten Schülerinnen und
Schüler bereiten mit viel Engagement den „Internationalen Tag“ vor.
Gelegenheit für den kurzen, aber intensiven Austausch mit den Lehrkräften bietet der
Elternsprechtag. Den Abend der Begegnung haben wir in den Mai verschoben.
In diesem Jahr hoffen wir, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler am Zukunftstag,
dem 26. März, beruflichen Alltag auf sich wirken lassen. Das Kollegium wird diesen Tag,
der für alle unterrichtsfrei ist, für eine schulinterne Fortbildung nutzen.
Herzlichst
Ihre Ute Krause

Aktuelles zur Personalsituation und zur Unterrichtsversorgung
Auch in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2019/20 ist die Große Schule mit Lehrkräften gut versorgt. Allerdings wird es durch Abordnungen, Neuzugänge und Mutterschutz bzw. Elternzeit einige Veränderungen in
der Unterrichtsverteilung geben.
Zunächst freut sich die Gemeinschaft der Großen Schule, ihre neue stellvertretende Schulleiterin, Frau Hasse (Englisch/Sport), begrüßen zu dürfen.
Darüber hinaus erhält unser Kollegium Verstärkung durch Frau Becker (Kunst/Geschichte) und Herrn
Winkler (Chemie/Physik).
Die Abordnungen von Frau Rehfeldt und Herrn Basse konnten beendet werden. Frau Audritz, Frau Löffler
und Herr Kloy werden im 2. Halbjahr einige Stunden an Grundschulen unterrichten. Herr Urbansky wird an
der HBG weiterhin Spanischunterricht erteilen. Im Austausch übernimmt Frau Kruse von der HBG die Klasse
8a im Fach Englisch.
Drei Kolleginnen – Frau Neumann, Frau Pickbrenner und Frau Träger – erwarten Nachwuchs und sind daher
vorerst von ihren Dienstpflichten freigestellt.
Frau Edebohls ist im 2. Halbjahr mit voller Stundenzahl am Studienseminar eingesetzt.
Herr Tiede (Biologie/Sport) und Herr Wilde (Englisch/Geschichte) haben ihren Vorbereitungsdienst für das
Lehramt an Gymnasien erfolgreich beendet und die Schule verlassen. Erfreulicherweise stehen der Großen
Schule vom 1. Februar an zwei neue junge Kolleginnen, Frau Appelt (Deutsch/Geschichte) und Frau Metge
(Musik/Geschichte) zur Verfügung, die ihren Vorbereitungsdienst beginnen.
Claudia Frenzel und

Christoph Schweitzer

(Koordinatorin Sek. II) (Koordinator Stunden- und Vertretungsplan)
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Neu im Kollegium
Susanna Hasse - Ich bin 46 Jahre alt und möchte mich als neue stellvertretende Schulleiterin vorstellen und freue mich sehr darüber, Frau Dr. Krause ab Februar in der Leitungsaufgabe zu unterstützen und das Schulleitungsteam der Großen Schule verstärken zu können.
Ich bin Englisch- und Sportlehrerin und habe bereits in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen beider Fächer an mehreren Schulen gearbeitet: in Hannover, Jakarta/Indonesien, Bad Pyrmont, Hildesheim und Peking/China.
An der Deutschen Botschaftsschule Peking habe ich die letzten acht Jahre
verbracht und sieben Jahre in der erweiterten Schulleitung gearbeitet.
Nun freue mich darauf, wieder in Deutschland Fuß zu fassen und das gut
funktionierende System der Großen Schule mitsamt aller Schülerinnen
und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie Eltern kennenzulernen und dann gemeinsam weiterzuentwickeln. Dennoch lassen mich manche Eindrücke aus China nicht los: Da das chinesische Neujahrsfest gerade
gefeiert und das „Jahr der Ratte“ begrüßt wurde, möchte ich Sie einladen, genauso kommunikativ und lebendig wie die charmante Ratte zu sein: Kommen Sie als Schülerin oder Schüler, Kollegin oder Kollege oder
Elternteil auch gern einfach auf mich zu, damit wir ins Gespräch kommen.
Sport spielt in meinem Leben eine große Rolle. Ob mit meinem Mann oder auch mit den Schülerinnen und
Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen mache ich gern Triathlon. Wo ich bin, muss auch immer ein Fahrrad greifbar und ein Schwimmbad in der Nähe sein. Vieleicht sehen wir uns beim Fümmelseetriathlon J.

Mein Name ist Arne Winkler und ich unterrichte ab Februar die Fächer
Physik und Chemie an der Großen Schule. Geboren bin ich in Braunschweig
und aufgewachsen in Wolfenbüttel.
Nach meinem Abitur habe ich zunächst ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten Löwenzahn der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel absolviert.
In diesem Zusammenhang konnte ich Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern
sammeln und so den Berufswunsch Lehrer weiter festigen. Mein anschließendes Studium mit den Fächern Physik und Chemie führte mich an die
Georg-August-Universität in Göttingen. Neben den obligatorischen Schulpraktika hatte ich hierbei die Möglichkeit durch meine Arbeit als Hilfskraft
in der Öffentlichkeitsarbeit eines Forschungsbereiches, weitere Erfahrungen in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern zu sammeln. Das anschließende Referendariat habe ich ebenso in Göttingen am Otto-HahnGymnasium als meiner Ausbildungsschule absolviert. Ich freue mich schon sehr auf meine Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern und wünsche mir, meine Faszination für die Naturwissenschaften weitergeben
zu können.
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Silke Becker - Seit diesem Halbjahr darf ich an der Großen Schule tätig
sein und die Fächer Kunst und Geschichte unterrichten.
Ich bin in Stendal (Sachsen-Anhalt) geboren, habe in Halberstadt mein
Abitur abgeschlossen und absolvierte dann in Leipzig mein Studium.
Mein Referendariat führte mich anschließend in das Bundesland Nordrhein-Westfalen, bevor mich der Weg zurück in heimatliche Gefilde
führte. Seit 2011 unterrichte ich mit viel Freude Schülerinnen und
Schüler aller Klassenstufen in meinen Lieblingsfächern. Nach sechs
Jahren des Pendelns zwischen meiner absoluten Wahlheimat Wolfenbüttel und der alten Heimat möchte ich seit diesem Jahr auch beruflich nach Wolfenbüttel wechseln und freue mich sehr, dass ich an der
Großen Schule die Chance zum Unterrichten erhalten habe.
Außerhalb der Schule zieht es mich zum Wandern oder Fotografieren
in die Natur. Seit mehreren Jahren kann ich auch auf das Reisen mit meiner Familie innerhalb Deutschlands
und in die Welt nur schwer verzichten. Andere Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen, finde ich besonders spannend.
Ich freue mich sehr auf neue künstlerische und historische Projekte mit den Schülerinnen und Schülern und
auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium und der Elternschaft.

Mein Name ist Annalen Appelt und ich beginne im Februar mein Referendariat an der Großen Schule. Ich freue mich sehr darauf, die Fächer
Deutsch und Geschichte zu unterrichten und am Schulleben der Großen
Schule mitzuwirken.
Mein Lehramtsstudium habe ich bereits 2010 an der TU Braunschweig
beendet. Im Anschluss habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Germanistik der TU Braunschweig gearbeitet. Neben der Forschung im Bereich der Sprachwissenschaft zählte die universitäre Lehre zu
meinen Hauptaufgabengebieten. Der Austausch mit den Studierenden hat
mir stets große Freude bereitet und mich in dem Wunsch bestärkt, den
zweiten Teil meiner Lehramtsausbildung zu absolvieren. Umso mehr freue
ich mich nun darauf, die Schülerinnen und Schüler für meine beiden Lieblingsfächer Deutsch und Geschichte zu begeistern und gemeinsam mit
ihnen Neues zu lernen.
Wenn ich nicht arbeite, verbringe ich meine Zeit am liebsten mit meiner Familie und erkunde mit meinem
kleinen Sohn die Welt.
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Mein Name ist Katharina Metge. Ab dem zweiten Schulhalbjahr 2020 bin ich
Referendarin für die Fächer Musik und Geschichte an der Großen Schule.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Alfeld/Leine, wo ich nach dem Besuch
des Gymnasiums 2012 mein Abitur ablegte. Danach zog es mich für einen
Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kinder- und Jugendarbeit nach
Hildesheim und anschließend zum Studium nach Oldenburg. Dort studierte
ich an der Universität zunächst meine beiden Unterrichtsfächer Musik und
Geschichte für das Lehramt an Gymnasien und nahm später noch Ev.
Religion als drittes Fach hinzu.
Nach Abschluss des Studiums führt mich mein Weg nun für das
Referendariat an das Studienseminar Braunschweig und an die Große
Schule. Ich freue mich auf die kommende Zeit an dieser Schule und hoffe,
dass ich hier als Lehrerin im Vorbereitungsdienst viele positive Erfahrungen
sammeln und die Schülerinnen und Schüler stets mit meiner Begeisterung für meine Fächer anstecken
kann.

Beratungslehrer
Die Schule nimmt viel Raum im Leben von Heranwachsenden ein und ist damit auch ein Bereich, in dem
Konflikte ausgetragen, Schicksalsschläge verarbeitet und Belastungen bewältigt werden müssen. Diese Herausforderungen können manchmal überwältigend wirken und uns in vielen Bereichen unseres Lebens und
somit auch in der Schule blockieren. Als Beratungslehrer biete ich zur Lösung dieser Probleme psychologische Einzelfallhilfe für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule an. Bestimmte Herausforderungen wirken sich aber auch sehr stark auf das familiäre Zusammenleben aus. Daher können auch Sie als Eltern sich
an mich wenden, wenn Sie sich mit Problemen konfrontiert sehen, für die Sie keine adäquate oder zufriedenstellende Lösung finden. Falls nötig, stelle ich auch Kontakte zu anderen Hilfseinrichtungen her.
Verschiedene Leitlinien stellen den Grundstein für gute psychologische Beratung dar. Aus diesem Grund
werden diese Leitlinien an der Großen Schule besonders bewahrt und geachtet. So beruht Beratung stets
vollkommen auf Freiwilligkeit und erfolgt unter dem Schutz des Privatgeheimnisses, unterliegt also der
Schweigepflicht. Darüber hinaus ist Beratung nicht als Bevormundung, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe zu
verstehen. Zögern Sie bitte nicht, mich zur Verabredung eines Gesprächstermins über meine E-MailAdresse (jan.novak@grosse-schule.versus-wf.de) zu kontaktieren.

Jan Novak

-5-

Elternbrief
Februar 2020

SchulChronik 2018/19
Vor wenigen Tagen erschien die neue „SchulChronik 2018/19“ unseres Gymnasiums. Das 144 Seiten umfassende Buch gibt eine interessant gestaltete Zusammenfassung der schulischen Aktivitäten des
zurückliegenden Schuljahres. Neben Klassen- und Studienfahrten,
Sportfesten sowie Wettbewerben von den Sprachen bis zur Erdkunde
sind in der SchulChronik 2018/19 auch die zahlreichen sportlichen
Aktivitäten der „Großen Schülerinnen und Schüler“ zu finden. Selbstverständlich erzählen auch die einzelnen Neuzugänge des Lehrerkollegiums ein wenig mehr über ihre Person und auch die Klassen aus
dem aktuellen Schuljahr werden vorgestellt.
Die SchulChronik 2018/19 kann für 5,90 EUR im Sekretariat sowie in
den Buchhandlungen Behr und Steuber in Wolfenbüttel ab sofort
erworben werden.
Gern möchte ich Sie ebenfalls darüber informieren, dass meine Kollegin Claudia Blaume die Aufgabe der Erstellung der zukünftigen SchulChroniken übernommen hat. Diese
Aufgabe verbleibt also in sehr guten Händen, worüber ich mich ausdrücklich freue. Für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren mit Ihnen, liebe Eltern, den Schülerinnen und Schülern und dem
Lehrerkollegium möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Kevin Müller

Das Skiprojekt für die Jahrgänge 6 – 11: Vielen Dank!
Im Namen des gesamten
Skiteams möchte ich mich bei
Ihnen, liebe Eltern, herzlich dafür
bedanken, dass Sie uns Ihre Kinder im winterlichen Österreich
für eine Woche anvertraut haben. 55 Schülerinnen und Schüler und 11 Skilehrkräfte verbrachten eine spannende, aber
auch sehr lehrreiche Woche im
Wildkogelhaus auf 2005m Höhe.
Schon jetzt ist die Vorfreude auf die nächste Fahrt 2021 zum Wildkogel riesig. Wir wären begeistert, wenn
Ihre Kinder wieder mit dabei wären!
Kevin Müller
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Erweiterung des Moduls „Lernen lernen“ im 5. und 11. Jahrgang
Wir freuen uns, im zweiten Schulhalbjahr das Modul „Lernen lernen“ erweitern und
zwei neue Bausteine anbieten zu können. Über den im September 2019 abgehaltenen Elterninformationsabend und die Projekttage der 5. Klassen am 27. und 28.
Januar 2020 hinaus gibt es für die 5. Klassen eine Arbeitsgemeinschaft, in der die
Schülerinnen und Schüler sich mit verschiedenen lernorganisatorischen Aspekten
sowie Lernmethoden und -strategien, z.B. verschiedenen Erinnerungstechniken
auseinandersetzen können. Dabei arbeiten die jungen Lerner individuell an ihrem
eigenen Lernplan und können diesen von Beginn an in die alltägliche Unterrichtsvorbereitung integrieren.
Des Weiteren gibt es im März 2020 einen Vortrag über die Optimierung von Lernprozessen und die sinnvolle Gestaltung des Lernalltags für den 11. Jahrgang. Dieser soll auf die Anforderungen der Kursphase vorbereiten, effiziente Lernstrategien vorstellen und bereits vorab typischen Fehlern
vorbeugen.
Johanna Thies, Alexander Elbel und Jan Novak

Grundschulkinder zu Besuch an der Großen Schule
Der Übergang von der Grundschule an die weiterführende Schule ist
für viele Kinder mit Ängsten verbunden. Um diesen schwierigen Schritt
angenehmer zu gestalten, bietet die Große Schule vermehrt Angebote
an, bei denen Kinder der 3. und 4. Klassen unser Gymnasium kennenlernen können, so z.B. die MINT AG für Grundschulkinder sowie Forscher- oder Orchestervormittage.
In diesem Jahr werden wir zusätzlich etwas Neues ausprobieren:
Schnuppertage. Bei den Schnuppertagen am 7. Februar und 6. März
2020 werden Viertklässler die Große Schule auf vielfältigste Art kennenlernen. Neben einer Schulführung und einem Plusangebot (MINT, Orchester, Sport bilingual und Frühlatein) zum Ausprobieren werden die
Kinder auch in je zwei Unterrichtsstunden des 5. und 6. Jahrgangs hospitieren. Bereits jetzt ist die Resonanz auf dieses Angebot überwältigend.
Zahlreiche Kinder aus dem ganzen Landkreis werden einen Vormittag mit
uns verbringen.
Wir freuen uns sehr auf unsere jungen Gäste und hoffen, dass wir den einen oder andren im kommenden
Schuljahr als „Großen Schüler“ bzw. als „Große Schülerin“ bei uns begrüßen dürfen.
Cora Teske
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Rosenmontagsfeier im 5. Jahrgang
Die Paten der Fünftklässlerinnen und Fünftklässler werden am
Rosenmontag, dem 24. Februar 2020, in der 5. und 6. Stunde
eine Faschingsfeier für die 5. Klassen in der Turnhalle
veranstalten.
Die Schülerinnen und Schüler sollen an diesem Tag ein Kostüm
mitbringen oder gleich morgens verkleidet hier erscheinen, denn
es wird einen Kostümwettbewerb für den 5. Jahrgang geben. Da
in der Turnhalle keine Straßenschuhe erlaubt sind, müssen alle
auf Socken laufen oder Sportschuhe mitbringen. Außerdem ist
das Essen in der Halle verboten. Die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler müssen also in der großen Pause
vor Beginn der Faschingsfeier gegessen haben. Getränke dürfen mitgebracht werden, aber es sind nur PETFlaschen erlaubt.
Mobiltelefone müssen während der Feier ausgeschaltet sein. Während der gesamten Zeit sind natürlich
Lehrkräfte und Schulsanitäter für den Notfall anwesend. Der Förderunterricht am Nachmittag findet nach
Plan statt.
Viel Spaß bei der Feier wünscht
Iris Kahmann-Cortés (Koordinatorin Sek. I)

Internationaler Tag der 5. Klassen
Wir sind viele – Wir sind Welt – Wir sind bunt – Wir sind wir
Im Leitbild unserer Schule steht, dass „Vertrauen, Offenheit und
gegenseitige Toleranz (…) die Grundlagen für unser Miteinander“
bilden. In diesem Sinne wird der 5. Jahrgang zu Beginn des
Schulhalbjahres an einem Projekt arbeiten, das die Internationalität unserer Schule in den Fokus rückt. Die Fünftklässlerinnen
und Fünftklässler werden fächerübergreifend in ihren Klassen
eine Ausstellung vorbereiten, die die Lebensweisen, Traditionen,
Geschichte und Kultur der Nationen präsentiert, die in dem Jahrgang vertreten sind. Es wäre sehr hilfreich,
wenn die Eltern die Schülerinnen und Schüler unterstützen könnten, indem sie ihnen helfen, typische Gegenstände bzw. Anschauungsmaterialien zu besorgen oder z. B. Spezialitäten des Landes herzustellen, die
dann als Kostproben angeboten werden können.
Der Internationale Tag findet am Donnerstag, dem 27. Februar 2020, in der 1. Etage des Mensahauses
statt. Die Besuchszeit ist von 8.30 – 12.15 Uhr. Die Präsentationen am Internationalen Tag werden von
allen Schülerinnen und Schülern der Großen Schule besucht werden. Wir möchten hiermit auch alle Eltern
und Lehrkräfte herzlich einladen.
Iris Kahmann-Cortés (Koordinatorin Sek I)
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Besuch des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora im 10. Jahrgang
Am 10. März 2020 besuchen die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs im Rahmen des Geschichtsunterrichts das Konzentrationslager Mittelbau-Dora bei Nordhausen in Thüringen. Die systematisch organisierte Ermordung von Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und anderen fand in Dora eine sehr spezielle
bzw. eindrückliche Ausprägung.
Mittelbau-Dora steht exemplarisch für die Geschichte der KZ-Zwangsarbeit und der Untertageverlagerung
von Rüstungsfertigungen im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 60 000 Menschen aus fast allen Ländern Europas,
vor allem aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich, mussten zwischen 1943 und 1945 im KZ MittelbauDora Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie leisten. Jeder dritte von ihnen starb.
Jan Novak

Mathematikwettbewerb
Am 19. März 2020 findet in der 3. und 4. Stunde an der Großen Schule erneut der Känguru-Wettbewerb statt. Es ist eine Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen und die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen soll sowie durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im
Unterricht fördern soll. Es ist ein Einzelwettbewerb, bei dem in 75 Minuten je
24 Aufgaben in den Klassenstufen 5/6 bzw. je 30 Aufgaben in den Klassenstufen 7/8, 9/10 und 11–13 zu lösen sind.
Wir sind Teil eines Wettbewerbs mit großen Teilnehmerzahlen: In Deutschland sind sie von 184 im Jahr 1995 auf knapp 968.000 im Jahr 2019 gestiegen.
Die Jahrgänge 5 und 6 nehmen automatisch daran teil, aber auch ältere Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Bei vorderen
Platzierungen können Punkte für den MINT-Pass erworben werden.
Die Anmeldung erfolgt über die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bzw. über Frau Bilawer. Als Startgeld fallen
2.- Euro an. Dafür gibt es mindestens eine Urkunde und einen Trostpreis, meist ein Knobelspiel. Die Plätze
1-3 erhalten Sachpreise wie z. B. Bücher oder Spiele. Weitere Informationen sind unter www.mathekaenguru.de zu finden. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Jahrgängen.
Karin Bilawer
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